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Abstract of DE3618464
The allocation of transmitting and receiving devices via addresses which transmit messages by radio-

frequency means should occur mandatorily and without plug-in connectors which are susceptible to

faults, the devices to be allocated being interchangeable before the allocation and not having any
addresses. This is achieved by inputting an address into only one device and wirelessly transmitting

the address to the devices to be allocated via auxiliary transmitters or auxiliary receivers of short range,
suitably by inductive or optoelectronic means. A further allocation of devices can be prevented, if

necessary, by switching off the auxiliary transmitter when the radio-frequency message transmission is

started.
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@ Einrichtung zur Zuordnung von hochfrequenten Sende- und Empfangsgeraten

Die Zuordnung von Sende- und Empfangsgeraten uber
Adressen, die Nachrichten hochfrequent ubertragen, sollte
zwangsweise und ohne stdranfelfige Steckverbinder vorzu-
nehmen sefn, wobei die zuzuordnenden Gerate vor der Zu-
ordnung austauschbar sind und kefne Adressen autWeisen.
Erreicht wfrd dies durch Vorgabe einerAdresse in nur einem
GerSt und drahtlose Obertragung der Adresse an die zuzu-
ordnenden Gerate uber Hitfssender bzw. Hiffsempfanger
geringer Reichweite, zweckmd&ig durch induktive Oder op-
toelektronische Mittel. Gegebenenfalts kann durch Abschal-
ten des Hftfssenders bei Aufnahme der hochfrequenten
Nachrichtenubertragung eine weitere Zuordnung von Gera-
ten verhindertwerden.
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1. Einrichtung zur Zuordnung von Sende- und
Empfangsgeraten, deren Sendegerate — insbeson-

dere zur Funkfernsteuerung von Lokomotiven — 5

im Nachrichtenblock neben den Informationen
auch eine die Empfangsgerate kennzeichnende
Adresse flber einen Hochfrequenzkanal Obertragen
und deren Empfangsgerate die Information zur
Auswertung nur freigeben, wenn die zugeordnete 10

Adresse mit der empfangenen Qbereinstimmt da-
durch gekennzeichnet,

a) daB nur eines der einander zuzuordnenden
Gerate eine vorgegebene Adresse (8; 60) auf- 15

weist,

b) daB die vorgegebene Adresse (8; GO) von
einem Hilfssender (14; 68) mit begrenzter
Reichweite drahtlos an Hilfsempfanger (28;

52) in den zuzuordneten Geraten Qbertragen 20

wird,

c) daB der Hilfsempfanger (28; 52) die empfan-
gene Adresse als die dem Gerat zugeordnete
Adresse in einen Speicher (22; 48) speichert

2. Einrichtung nach Anspruch l t dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Hilfssender (14; 68) ein optoelek-
tronischer Sender und der Hilfsempfanger (28; 52)
ein optoelektronischer Empfanger ist

3. Einrichtung nach Anspruch l t dadurch gekenn-
zeichnet* daB der Hilfssender (14; 68) ein indukttver
Sender und der Hilfsempfanger (28; 52) ein induktt-

ver Empfanger ist

4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprQche, dadurch gekennzeichnet daB die Reich- 35

weite zwischen dem Hilfssender (14; 68) und dem
Hilfsempfanger (28; 52) auf weniger als 1 Meter
begrenzt ist

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-

25

30

voliziehen und durch einen Probebetrieb zu prQfen. wo-
bei jedoch eine sicherheitstechnisch nicht wQnschens-
werte Steuerung des Objekts kaum vermieden werden
kann. IrrtQmer schleichen sichschnell ein.

Es ist auch bekannt, ein einzelnes Objekt wie eine
ferngesteuerte Lokomotive dadurch dem Steuersender
zuzuordnen, daB eine vorgegebene Adresse aus einem
Ladegerat in der Lokomotive flber eine Vielfachsteck-
vorrichtung in die Batterie fflr den Steuersender einge-
lesen wird. Es ist hierbei nicht gewahrleistet daB die
Batterie dennoch in einen fremden Steuersender einge-
setzt wird. Die Handhabung ist wegen der Steckvorrich-
tung und wegen der zusatzJichen Elektronik in der Bat-
terie anfallig gegen Storungen. AuBerdem kann nur ein
einzelnes Objekt zugeordnet werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ein-

richtung zur Zuordnung zwischen Sende- und Emp-
fangsgeraten anzugeben, bei der auch mehrere Gerate
ohne storanfailige Steckvorrichtungen einander
zwangsweise zugeordnet werden konnen,

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspmchs 1 geldst
Nur eines der zuzuordnenden Gerate muB eine vor-

gegebene Adresse aufweisen. Die Qbrigen Gerate sind
identisch und austauschbar und werden erst durch die
Zuordnung mit einer Adresse versehen, wobei dies
drahtlos ohne stdranfallige Steckverbindungen ge-
schieht Sollen z. B* arbeitende Personen im Gleisbe-
reich bei Herannahen von Zflgen uber eine Hochfre-
quenzstrecke gewarnt werden, so kann der einzeine
Warnsender bei Betriebsbeginn seine vorgegebene
Adresse durch Nahern der Warnempfanger an diese
Qbertragen. Die Zuordnung ist damit gewahrleistet Ei-
ne Verwechslung mit der Adresse eines anderen Warn-
senders, der eine weitere Bahnstrecke abzusichern hat,

ist ausgeschlossen. Bei Austausch von defekten Warn-
empfangern ist die Zuordnung leicht nachzuholen, da
diese vor Inbetriebnahme und Zuordnung nach An-
spruch 1 keine Adresse aufweisen. Auch wird eine si-

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Hilfssen- 40 cherheitsgefahrdende Organisation der Zuordnung fest
der (68) durch ein Schahorgan (64) flber eine Kipp- vorgegebener Adressen vermieden, womit auch die Be-
stufe (66) bei Betriebsbeginn einschaltbar ist, und vorratung erheblich sinkt
daB bei dem hochfrequenten Empfang einer der ZweckmaBig wird die Obertragung der zuzuordnen-
vorgegebenen Adresse (60) entsprechenden Adres- den Adresse durch induktive oder optoelektronische
se der Hilfssender (68) durch einen die Gleichheit 45 Elemente vorgenommen. Dies sind preiswerte Bauele-
der Adressen feststellenden Vergleicher (56) fiber

die Kippstufe (66) abgeschaltet wird.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Zuord-
nung von Sende- und Empfangsgeraten, deren Sendege-
rate — insbesondere zur Funkfernsteuerung von Loko-
motiven — im Nachrichtenblock neben den Informatio-
nen audi eine die Empfangsgerate kennzeichnende
Adresse Qber einen Hochfrequenzkanal Qbertragen und
deren Empfangsgerate die Information zur Auswertung
nur freigeben, wenn die zugeordnete Adresse mit der
empfangenen Qbereinstimmt

Bei Funkfernsteuerungen ist es sicherheitstechnisch
notwendig, den Steuersender und den Steuerempfanger
zuzuordnen, damit nicht das falsche Objekt angesteuert
wird, was zu Unfallen ffihren kdnnte, besonders bei
Funkfernsteuerungen von Lokomotiven. Die Zuord-
nung durch technische Mittel wird durch die drahtlose
Verbindung erschwert, der jede Zwangsabhangigkeit
wie bei einer Kabelverbindung fehlt

Es ist Qblich, die Zuordnung durch Augenschein zu

mente, mit denen zudem auch noch die gewQnschte ge-
ringe Reichweite von unter 1 Meter einzusteUen ist, urn
die Zuordnung der Gerate in unmittelbarer Nahe zuein-
ander zu erzwingen. Wenn z. B. ein Steuersender einem

50 Empfangsgerat in einer Lokomotive zugeordnet wird,
so muB der Bediener sich auf der zuzuordnenden Loko-
motive befmden.

Es ist auch mdglich, durch eine Einrichtung nach An-
spruch 4 nur je zwei und nicht mehr Gerate einander
zuzuordnen, wie das bei der Fernsteuerung einzelner
Objekte wie Lokomotiven wOnschenswert ist

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Zeich-
nungen in AusfQhrungsbeispielen ndher eflSutert Es
zeigt:

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines AusfQhrungsbeispiels
zurZuordnungmehrera- Gerate

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines AusfQhrungsbeispiels
zur Zuordnung nur zweier Gerate

Fig. 1 zeigt beispielsweise das Blockschaltbild eines
65 Warnsenders (2) zur Warnung von arbeitenden Perso-

nen im Gleisbereich und eines von jeder Person zu tra-

genden Warnempfangers (4> Bei Betriebsbeginn wer-
den die Empfangsgerate (4) in die unmittelbare Nahe

55
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des Sendegerits (2) gebracht, um die Zuordnung vorzu-
nehmen. Die im Sendegerat (2) vorgegebene Adresse (8)

wird aber eine Leitung (32) einem Hilfssender (14) zuge-
leitet Der Hilfssender (14) wird von der Adresse in einer
der bekannten Weisen moduliert wobei dem Nachrich- s

tenbiock zweckmaBig noch wie tiblich Kennzeichen
Qber den Blockanfang und gegebenenfalls Prflfzeichen

zugesetzt werden. Die Adressen-Nachricht wird draht-
Ios an einen Hilfsempfanger (28) in den Empfangsgera-
ten (4) QberrnittelL Die Reichweite dieser Nachrichten- io

verbindung sollte moglichst kurz sein, was durch induk-
tive oder optoelektronische Obertragungsmittel beson-
ders preiswert und einfach zu erreichen ist Mit Vermin-
derung der Empfindiichkeit des Hilfsempfangers (28)
kann gegebenenfalls die Reichweite weiter begrenzt is

werden bei gleichzeitiger Verbesserung des St6rab-
stands des Hilfsempfangers (28). Die empfangene
Adresse wird vom Hilfsempfanger (28) als die nunmehr
dem Empfangsgerat (4) zugeordnete Adresse flber eine
Leitung (30) in einen Speicher (22) gespeichert Die Ge- 20
rate sind jetzt zugeordnet und betriebsbereit fur die
hochfrequente Nachrichtenflbertragung.
1m Sendegerat (2) wird die vorgegebene Adresse (8)

und die z. B. die Warnung steuernde Information (10),

dem Hochfrequenzsender (6) zugeleitet, der den Nach- 25
richtenblock Qber die Sendeantenne (34) an die Emp-
fangsgerate (4) hochfrequent abertragt Jedes Emp-
fangsgerat (4) empf&ngt mit seinem Hochfrequenzemp-
fSnger (16) Qber die Antenne (36) den Nachrichtenblock,
leitet die Adresse einem Vergleicher (18) und die Infor- 30
mation Ober eine Torschaltung (20) der Ausgabe (24)
der Information zu. Die Torschaltung (20) wird vom
Vergleicher (18) nur freigegeben, wenn dieser die ihm
vom Hochfrequenzempfanger (16) und die aus dem
Speicher (22) zugeleiteten Adressen als gleich erkennt 35

Beim Abschalten der Empfangsgerate (4) geht der
Adress-Inhalt des Speichers (22) verloren und die Zu-
ordnung kann far eine andere Konstellation erfolgen.

Fig. 2 zeigt beispielsweise das Blockschaltbiid eines
Fernsteuersenders (42) zur Fernsteuerung einer aus- 40
schlieBlich diesem Sender zuzuordnenden Lokomotive,
die von einem Fernsteuerempf&nger (44) auf der Loko-
motive angesteuert wird

Bei Betriebsbeginn wird das Sendegerat (42) in die
unmittelbare Nahe des Empfangsgerats (44) auf der Lo- 45
komotive gebracht, um die Zuordnung vorzunehmen.
Durch ein Schaltorgan (64X z. B. ein Betriebs-Einschal-
terf wird ein Hilfssender (68) Qber eine Kippstufe (66)
eingeschahet Die im Empfangsgerat (44) vorgegebene
Adresse (60) wird Qber eine Leitung (74) dem Hilfssen- 50
der (68) zugeleitet Der Hilfssender (68) Obertrfigt die
Adresse in der bereits eriauterten Weise drahdos an
einen Hilfsempfanger (52) in dem Sendegerat (42): Die
empfangene Adresse wird vom Hilfsempfanger (52) als

die nunmehr dem Sendegerat (42) zugeordnete Adresse 55
Qber eine Leitung (76) in einen Speicher (48) gespei-
chert Die Gerate sind jetzt zugeordnet und betriebsbe-
reit far die hochfrequente NachrichtenQbertragung.
Im Sendegerat (42) wird die im Speicher (48) gespei-

cherte Adresse und die Information (50) zur Steuerung eo
der Lokomotive dem Hochfrequenzsender (46) zugelei-
tet der den Nachrichtenblock aber die Sendeantenne
(72) an das Empfangsgerat (44) hochfrequent Qbertragt
Das Empfangsgerat (44) empfangt mit seinem Hochfre-
quenzempfanger (54) Qber die Antenne (70) den Nach- 65
richtenblock, leitet die Adresse einem Vergleicher (56)
und die Information Ober eine Torschaltung (58) der
Ausgabe (62) zur Steuerung der Lokomotive zu. Die

18 464
4

Torschaltung (58) wird vom Vergleicher (56) nur freige-

geben. wenn dieser die ihm vom Hochfrequenzempfan-
ger (54) und die ihm von der Adressvorgabe (60) zuge-
leiteten Adressen als gleich erkennt
Wenn der Vergleicher (56) das erste Mai Adressen-

Gleichheit erkennt schaltet er Ober eine Leitung (78) die
Kippstufe (66) so um, daB diese den Hilfsender (68) ab-
schaltet sodafl keine weiteren Sendegerate (42) zuge-
ordnet werden konnen.
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